V.

Was Sie tun können,
um den Sieg über den Krebs
unumkehrbar zu machen –
und eine gesunde Welt
für Sie und Ihre Kinder
zu schaffen

Krebs – Das Ende einer Volkskrankheit Band 2: Das Investment-Geschäft mit Krebs geht zu Ende

Stellen Sie sich vor: Eine Welt ohne Krebs
Dieses Buch ist für Krebspatienten, Angehörige der Gesundheitsberufe, politische Entscheidungsträger und – vor allem – für die breite
Öffentlichkeit geschrieben worden.
Ganz besonders ist es für die jungen Menschen auf der Welt geschrieben worden, die jetzt die historische Chance haben, die erste Generation zu werden, die ihr Leben ohne Angst vor Krebs
leben kann.
Ob diese atemberaubende Perspektive Wirklichkeit wird, hängt nur
von einem einzigen Faktor ab: Bleiben Sie gleichgültig oder helfen
Sie dabei mit, diese lebensrettenden Informationen unter Ihren
Freunden, Kollegen und in Ihrer Gemeinde zu verbreiten.
Wir empfehlen Ihnen, dieses Buch nicht nur einmal lesen, da die
Informationen auf jeder Seite sehr kompakt sind. In einigen Fällen
mussten wir mehrere Forschungsaspekte in einem Diagramm zusammenfassen oder ein halbes Jahrhundert „Geschichte“ auf einer
Seite unterbringen. Wir ermutigen Sie, die Fakten dieses Buches,
die darin enthaltenen Analysen und seine Logik zu überprüfen.
Seien Sie kritisch und führen Sie auch eigene Nachforschungen
über das durch, was Sie hier lesen.
Wie wir bereits im vorigen Kapitel dargelegt haben, werden Sie
beim Surfen im Internet auf negative Informationen über die hier
präsentierte Forschungsarbeit oder über die Autoren dieses Buches
usw. stoßen. Wenn Sie solche Informationen lesen, sollten Sie sich
fragen, wer sie geschrieben hat und wer von der Verbreitung solcher irreführenden Informationen profitiert.
Je größer der wirtschaftliche Nutzen ist, den die Pharma-Interessen zu verteidigen haben, umso härter werden sie diejenigen angreifen, die ihre Privilegien gefährden. Die Finanzgruppen, die
das Pharma Investment-Geschäft kontrollieren, haben das größte
Vermögen in der Menschheitsgeschichte zusammengerafft. Sie
sollten sich also nicht wundern, dass diese Interessen das „Blaue
vom Himmel herunter“ lügen, um ihre Pfründe zu sichern.
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Fortsetzung des Geschäfts mit Krankheiten –
oder Aufbau eines gemeinnützigen
Gesundheitswesens
Seit fast zwei Jahrzehnten hat unsere Forschungsorganisation die
Führungsrolle bei der wissenschaftlichen Transformation der Medizin von patentierten synthetischen und oft toxischen Medikamenten
hin zu effektiven, natürlichen und nebenwirkungsfreien Ansätzen
bei der Gesundheitsfürsorge übernommen.
Aber wir haben auch eine führende Rolle bei der ethischen Transformation vom „Zeitalter des Investmentgeschäfts mit der Krankheit“
hin zum „Zeitalter der wirksamen Prävention und Bekämpfung von
Krankheiten“ übernommen.
Für dieses Ziel – einen wissenschaftlichen und ethisch begründeten
Wandel der Medizin zu ermöglichen – mussten wir mit gutem Beispiel vorangehen. Im Bewusstsein dessen haben wir eine internationale Forschungsorganisation gegründet, die zu 100 Prozent einer
Stiftung gehört, die nicht auf Profit ausgerichtet ist.
Wie auf der gegenüberliegenden Seite dargestellt ist, werden alle
Gewinne aus der Forschung in die weitere Forschung und Aufklärung im Bereich der Naturheilkunde investiert. Da kein Geld an
Aktionäre oder zur persönlichen Bereicherung zweckentfremdet
wird, führt der Erfolg unserer Arbeit zu immer mehr wissenschaftlichen Erkenntnissen und besserer Gesundheit.
Darüber hinaus stellt das Fehlen eines privaten Gewinnstrebens ein
Leitprinzip für die eingeschlagenen Forschungsrichtungen dar. Im
Gegensatz zum „Pharma-Geschäft mit der Krankheit“, bei dem die
Entwicklung neuer Medikamente durch die höchsten Gewinne
bestimmt wird, führt unsere gemeinnützige Organisation die Forschung entsprechend den größten gesundheitlichen Bedürfnissen
von Millionen von Menschen und der Gesellschaft insgesamt durch.
Für den Status Quo ist diese ethische Transformation eine besondere Kampfansage – da die multinationalen Konzerne nicht in der
Lage sind, sich diesem Wandel anzuschließen, ohne den Investitionscharakter ihres Geschäfts aufzugeben.
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Unsere Non-Profit Organisation –
Modell für das Gesundheitswesen der Zukunft

Forschung

100% des Gewinns
für mehr Forschung
und Aufklärung

Bessere
Gesundheit

Natürliche
Gesundheitslösungen

Einnahmen

Dieser Kreis ist nicht nur ein Modell dafür, wie unsere Organisation heute arbeitet. Er ist auch ein Modell für ein zukünftiges
Gesundheitssystem, das nicht mehr durch das „Investmentgeschäft mit der Krankheit“ gesteuert wird.
In einem verzweifelten Versuch, diesen unvermeidlichen
Wandel des Gesundheitswesens hinauszuzögern, verwenden die Lobbyisten des Status Quo einige alte Täuschungsmanöver: Sie beschuldigen uns – die Pioniere dieses Wandels –, ihrer eigenen Gier.
Diese durchsichtige Taktik verdient keine weitere Würdigung
unsererseits. Sollten Sie Zweifel haben, dann fragen Sie sich einfach: "Wer profitert davon?"
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Jetzt haben wir alle die Wahl:
Alternative

A
Für Patienten
kommt die Diagnose „Krebs“
einem Todesurteil gleich

Letztendlich

Tod

Toxische „Chemo“ vergiftet
den Körper des Patienten

Die Patienten werden
mit der Angst vor
dem Tod konfrontiert

Unter diesem Druck akzeptieren
die Patienten die toxische „Chemo“ als „Therapie“

Sobald Sie, die Leserinnen und Leser, sich „immun“ gemacht
haben gegen die vorhersehbare Demagogie des Status Quo gegen
dieses Buch, gibt es kein zurück mehr für die Einführung des neuen Zeitalters der modernen Gesundheitsfürsorge.
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Alternative

Erhalt der
Gesundheit

B

Krebs wird eine
beherrschbare Krankheit wie jede andere

Einsatz von wirksamen,
biologisch verträglichen
Naturheilmethoden

Berechtigte Hoffnung
durch
Patientenaufklärung

Der Patient trifft eine
fundierte Entscheidung
über die Behandlung

In erster Linie wird dieses neue Zeitalter dadurch gekennzeichnet
sein, dass Krebs von einem „Todesurteil“ zu einer beherrschbaren
Krankheit wird. Die Ära der Angst vor dem Krebs wird durch das
Zeitalter der berechtigten Hoffnung abgelöst.
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Die Ziele dieses Buches:
Entmystifizierung der Medizin und
Demokratisierung der Gesundheit
In einem größeren Rahmen betrachtet ist dieses Buch ein wichtiger Beitrag zum dringend notwendigen Wandel der Medizin:
1. Die Ursache von Krebs und vielen anderen Krankheiten wurde bis
heute wie ein Geheimnis gehütet. Das Analphabetentum der breiten Öffentlichkeit in Bezug auf Krebs und andere Krankheiten ist
eine Voraussetzung für das Pharma-Geschäft mit ineffektiven und
gefährlichen Pharmapräparaten wie der Chemotherapie.
Durch die Aufklärung der Öffentlichkeit entmystifiziert dieses
Buch den Krebs und eröffnet damit den Weg für eine universell
wirksame biologische Behandlung dieser Krankheit. Dies ist natürlich nur ein Anfang. Schon bald werden neue Erkenntnisse folgen, die Möglichkeiten zur Kontrolle weiterer Krankheiten eröffnen.
2. Bisher wurde der „Vertrieb“ von patentierten Arzneimitteln
streng kontrolliert und stellt ein Privileg des verschreibenden
medizinischen Berufes dar. Jetzt realisieren viele Angehörige der
Gesundheitsberufe, dass auch sie getäuscht wurden und durch
die Pharma-Investment-Interessen ihrer ureigenen Grundsätze
der therapeutischen Ethik beraubt wurden. Viele im Gesundheitswesen tätige Menschen werden erkennen, dass sie sich
jahrzehntelang zu „Außendienst-Mitarbeitern“ des „PharmaGeschäfts mit der Krankheit“ haben herabwürdigen lassen.
Dieses Buch stellt verständliche therapeutische Lösungen für
alle Menschen bereit und geht damit auch an diesem Punkt
einen Schritt weiter: Gesundheit wird für alle Menschen nicht
nur verstehbar, sondern auch machbar! Auf dieser Grundlage
werden immer mehr Menschen aktiv daran teilnehmen, eine
wirksame, nebenwirkungsfreie und bezahlbare Gesundheitsversorgung für alle sicherzustellen.
Die „Entmystifizierung“ der heutigen Medizin und die „Demokratisierung“ der Gesundheit sind die Voraussetzungen für eine
moderne, präventiv orientierte Gesundheitsfürsorge weltweit.
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Die Rolle
dieses
Buches

Pharma-Investment„Geschäft mit der Krankheit“

STOP
Gesundheits-„Analphabetismus“
ist eine strategische Voraussetzung für
die Fortsetzung des milliardenschweren
Geschäfts mit toxischen
Chemotherapeutika

STOP
Millionen von
Patienten und
Menschen sterben Regierungen zahlen
an vermeidbaren Milliarden für gefährKrankheiten
liche Pharmazeutika

STOP
Profite mit der Furcht und
dem Elend von Millionen Menschen
Wirtschaftliche Austrocknung
ganzer Nationen
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Die Befreiung der menschlichen Gesundheit
Die Menschheit hat viele Fortschritte gefeiert. Die Entwicklung von
Dampfmaschine, Elektrizität, Telefon und vor kurzem des Internets
sind nur einige von ihnen. Aber es gibt nur zwei Fortschritte im Lauf
der Geschichte, die buchstäblich jedes Menschenleben heute und
das Leben aller zukünftigen Generationen betreffen.
Der erste dieser universellen Fortschritte war die Befreiung des
menschlichen Geistes. Nach der Erfindung des Buchdrucks im
Europa des 16. Jahrhunderts wurden tausende Bücher in die Umgangssprachen übersetzt und damit Millionen einfacher Menschen zugänglich gemacht. Schulen entstanden in jedem Dorf,
und in jedem Land wurden Universitäten gegründet. Kurz gesagt:
das Europa des 16. Jahrhunderts wurde zur Wiege der Befreiung
des menschlichen Geistes. Dadurch blühten in den folgenden
Jahrhunderten alle Bereiche der Gesellschaft auf: Wissenschaft,
Handel, Handwerk, Kunst und auch das politische Leben. Das
jahrtausendealte, von autokratischen Herrschern regierte dunkle
Zeitalter der Unwissenheit und des geistigen Stillstands wurde
durch das Zeitalter der Aufklärung und die Entwicklung der modernen, demokratischen Gesellschaft ersetzt.
Der zweite dieser universellen Fortschritte ist die Befreiung des
menschlichen Körpers und der menschlichen Gesundheit von
Jahrhunderten des Analphabetismus und falschen Abhängigkeiten. Mit der Veröffentlichung dieses Buches werden nun die
Türen zur globalen Befreiung der menschlichen Gesundheit weit
aufgestoßen.
Das Ziel dieser globalen Befreiung ist die Vorbeugung der Volkskrankheiten von heute und letztlich ihre Ausmerzung für alle
zukünftigen Generationen. Die Freisetzung der immensen finanziellen Ressourcen durch die Beendigung des erpresserischen
„Geschäfts mit den Krankheiten“ können eingesetzt werden, um
die dringendsten Bedürfnisse der Menschheit zu bewältigen, einschließlich Hunger und Arbeitslosigkeit. Dies ist die nächste große Aufgabe, die alle Menschen der Erde vereinen wird.
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Stellen Sie sich vor ...
16. Jahrhundert:
Die „Befreiung des menschlichen Geistes“ beendet das dunkle Mittelalter
und bringt die Menschheit voran zur
Neuzeit.
Im Licht der Kerzen in ihren Hütten
ergriffen Millionen von Bauern die
Chance, gedruckte Bücher lesen zu
lernen.

Stellen Sie sich vor ...
... James Lind brauchte vier Jahrzehnte,
bis seine Entdeckung akzeptiert wurde,
dass Zitronensaft Skorbut heilen kann;
... wie viele Menschen während dieser
„Jahre des Übergangs“ starben;
... wenn Sie in dieser Zeit gelebt hätten,
hätten Sie ihm da nicht geholfen?
James Lind (1716 - 1794)

... Louis Pasteur brauchte 25 Jahre, bis
seine Entdeckung anerkannt wurde,
dass Mikroorganismen die Ursache
von Infektionskrankheiten sind;
... wie viele Menschen während dieser
„Jahre des Übergangs“ starben;
Louis Pasteur (1822 - 1895)

... wenn Sie in dieser Zeit gelebt hätten,
hätten Sie ihm da nicht geholfen?

Stellen Sie sich vor ...
welche Befreiung das jetzt mögliche Ende
der Krebsepidemie für die gesamte Menschheit
bedeutet! Und Sie können jetzt dabei mithelfen!

61

Krebs – Das Ende einer Volkskrankheit Band 2: Das Investment-Geschäft mit Krebs geht zu Ende

Aufklärung der Öffentlichkeit als Grundlage
des modernen Gesundheitswesens
Das moderne Gesundheitswesen wird nicht mehr „exklusiv“ sein
und nur einigen Berufsgruppen vorbehalten bleiben – es wird in
seinem Wesen „inklusiv“, integrierend und von Mitbestimmung
gekennzeichnet sein. Nicht nur Patienten, sondern die Gesellschaft als Ganzes – von jungen Erwachsenen bis hin zu Senioren –
wird aktiv bei Gesundheitsaufklärung und medizinischer Grundversorgung in Form von Lebensberatung und Ernährungsempfehlungen beteiligt sein.
Wir sind zuversichtlich, dass der Inhalt dieses Buches sich
schnell verbreiten wird. Wir wissen auch, dass die Angriffe auf
dieses Buch von Seiten der Pharma-Lobbyisten in der Medizin
und den Medien die weltweite Verbreitung dieses Buches weiter
beschleunigen wird. Aber all das ist nicht genug.
Wir haben eine Möglichkeit geschaffen, wie Sie, als Leserinnen
und Leser, sich aktiv daran beteiligen können, den Sieg über den
Krebs sowie den Wandel des Gesundheitssystems hin zur Prävention und Bekämpfung von Krankheiten zu beschleunigen.
Die von uns ins Leben gerufene „Weltgesundheits-Alphabetisierung“ ist ein frei zugänglicher Internet-Gesundheitsaufklärungskurs für jedermann. Unter www.wha-www.org können Sie:
• die Fortschritte der Naturheilkunde nicht nur im Bereich der
Krebserkrankungen nachverfolgen, sondern auch bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen und anderen gesundheitlichen Problemen;
• mit einem Mausklick diesen kostenlosen Gesundheitsaufklärungskurs Ihren Freunden, Kollegen und Bekannten weiterempfehlen.
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Kampf gegen den Gesundheits-Analphabetismus
durch Weltgesundheits-Alphabetisierung

Auf www.wha-www.org erfahren Sie mehr über Gesundheit und
können sich – per Mausklick – an der Verbreitung dieser wichtigen
Gesundheitsinformationen aktiv beteiligen.

Internetseiten, die wir Ihnen empfehlen:
• www.drrathresearch.org – Unser Forschungsinstitut
• www.dr-rath-health-foundation.org – Unsere Stiftung
• www.hpcm.org –
Kontakt für interessierte Angehörige von Heilberufen
• www.profit-over-life.org –
Geschichte des „Geschäfts mit der Krankheit“
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Was Sie tun können, wenn Sie ...
Wir haben das Ende dieses Buches erreicht. Einige unserer Leser
werden es zur Seite legen und sich etwas Zeit nehmen, um über
seine weitreichenden Auswirkungen nachzudenken.
Andere Leser werden sofort etwas tun wollen, um das „Geschäft
mit der Krebs-Epidemie“ so schnell wie möglich zu beenden. Im
Folgenden haben wir einige Vorschläge für Sie aufgeführt, was Sie
tun können, wenn Sie:
• ein/e Krebspatient/in sind: Teilen Sie anderen Krebspatienten
die Informationen dieses Buches und Ihre positiven gesundheitlichen Erfahrungen mit natürlichen Therapien mit;
• ein Arzt / eine Ärztin sind: Machen Sie sich mit den schnell
wachsenden wissenschaftlichen Beweisen für Naturheilverfahren in der Krebstherapie vertraut und führen Sie Mikronährstoffe in Ihrer medizinischen Praxis, insbesondere bei der Versorgung von Krebspatienten, ein;
• ein/e Heilpraktiker/in sind: Treten Sie nationalen oder internationalen professionellen Organisationen bei, die sich der
Förderung der wissenschaftlich begründeten Naturheilverfahren widmen, wie z. B. „Gesundheitsberufe für Zellular Medizin“ („Health Professionals for Cellular Medicine“);
• ein/e Bioladen-Besitzer/in sind: Empfehlen Sie dieses Buch
Ihren Kunden und laden Sie Gesundheitsexperten aus der
Gemeinde dazu ein, in Ihrem Geschäft Vorträge über den dokumentierten gesundheitlichen Nutzen der Naturheilkunde zu
halten;
• ein/e Lehrer/in sind: Führen Sie Ernährungs- und Gesundheitsinformationen und -erziehung in Ihren Klassen in der Schule,
Hochschule oder sonstigen Bildungseinrichtungen ein und
organisieren Sie außerschulische Aktivitäten zur Förderung von
präventiver und gesunder Ernährung in Ihrer Gemeinde;
• ein/e politische/r Entscheidungsträger/in sind: Handeln Sie
jetzt und stellen Sie sicher, dass jede Person in Ihrer Stadt,
Ihrem Kreis oder Land über den Durchbruch bei Krebs und seine dramatischen Folgen für die Rettung von Leben und die Einsparung von Kosten im Gesundheitswesen erfährt.
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Movement of Life
Die Dimension, in der die Informationen dieses Buchs sich auf
das Leben von Millionen Menschen auswirken wird, lässt viele
andere soziale Bewegungen erblassen, die derzeit im Internet
und außerhalb in Form von sogenannten sozialen Netzwerken
Zulauf finden.
Angesichts dieser Dimension gibt es eine objektive Notwendigkeit für eine globale soziale Bewegung, die den Zielen,
die in diesem Buch präsentiert wurden, gewidmet ist.
Diese Ziele liegen auf der Hand: Schutz unserer Grundrechte
auf Gesundheit, Leben, gesunde und unveränderte Lebensmittel sowie anderer grundlegender menschlicher Gesundheitsrechte. Nach der Lektüre dieses Buches sind Sie in der Lage,
selbst zu entscheiden, wie Sie das Grundrecht auf Gesundheit
und Leben an Ihrem Wohnort und in Ihrem Land am besten
schützen können. Tun Sie sich mit anderen zusammen, gründen Sie eine Initiative oder einen Arbeitskreis mit diesem Ziel.
Sie können am besten beurteilen, was Sie in Ihrer Gemeinde
und Ihrem Land tun können.
Wir, die Autoren dieses Buches, unterstützen diese „Bewegung
des Lebens“. Wenn Sie sich dabei mit anderen Menschen
koordinieren wollen, können Sie die von uns bereitgestellte
Internetplattform dazu nutzen.

www.movement-of-life.org
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